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Auf nacli Unlerberg! 
Sonnabend, den IQ. Januar 1Q2,0 

abends ÖV2 Ubr 

Logenbaus, KleisLSTraße lO 

„Ausflug nacli Unterberg“ 
Kapelle „The Jackstone Band“ 

TOMBOLA 

Nattionallänxe erster Künstler. 

Einfriffskarfen pro Person einschließlich Steuer 
A. im Vorverkauf vom 7. bis 15. Januar 1Q20 a RM. 2,— bei: 

1. Logenhaus Kleiststraße 10, beim Kastellan 
2. Orün's Restaurant (neben K. d. W.), Rnsbacher Str. 15 
5. Rechtsanwalt Dr. Wolff, Kurfürstendamm 255 
4. Firma Wolff Schmul, Halensee, Seesener Straße 30 
5. Heinrich Kurtzig, Wilmersdorfer Straße 78 
6. Isidor Rotholz, Droysenstraße 4 
7. Parfümerie Mode, Kaiserdamm 21 
8. Karl Freudenthal, Cbarlottenburg, Berliner Str. 86 
9. Benno Wolff, Wilmersdorf, Weimarische Str. 20 

10. Ma^ Bukofzer, Qüntzelstraße 63 

11. Martin Bendi?<, Schöneberg, Schwäbische Str. 9 
12. Firma Feinkost-Hdier, Schöneberg, Qrunewaldstr. 62 
15. Buchdruckerei RIbert Loewenthal, Wilsnacker Str. 1 
14. Blusen-Eckstein, Inh. Louis Jacobowitz, Turmstr. 82 
15. Rechtsanwalt Leo Qans, Klopstockstraße 20 
16. RIbert 3osel, Lothringer Straße 41 
17. Rechtsanwalt Leo Qans, Kaiser-Wilhelm-Straße 59 
18. Rechtsanwalt Dr. Leo Schocken, Friedrichstr. 151 
19. Firma I. Stock & Co., Leipziger Straße 39 
20. Bankgesch. Leo Jacob, Prinz-Louis-Ferd inand-Str. 1 

B. an der Abendkasse a RM. 2,50. 
Uberilillung £kusgesct\lossen, da nur soviel Eintrittskarten ausgegeben werden, 

als Plät5e verbanden sind. 

Verein der'Posener 
I. A. N. Hamburger, Kommerzienrat 

1. Vorsigender 

Rankestraße J 1 Bismarck 2.020. 
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S)te ‘iBräöer jitbifd&e (äettietnbe. 
S3on ©eminarobcrlcl^rer Söatt^er §ämpel. 

2)ie Subeu treten itx bcr (55c)ci^ic^te ber ©tabt juerft 1657 auf. ^Damals 

cvflSrte ber ^omfter ©taroft bem untcrftanb, bcn Bürgern 

be§ faft gan^ abgebrannten Orte^, bafe ^wben bereit feien, bie ©tabt 

auf^^ubauen, fallö bie Srä^er e§ nicl^t tun wollten. 

1738/39 foUen bie erften ^nben in 33L‘ä^ eingeroanbert fein. ::3om 

4. 12. 1738 ift baö S^^benprioileg batiert, ba§ im ^ofener ©taatöardjii) 

(©. 3- VIII 24 51r. 44) unb in ber gleifcberinnungSlabe 511 

lörä^ in beutfcl)er ©pract)e üorf)anben unb in ben 3Jtitteihingen beö 

(5Jcfamtarcf)iü§ ber beutfc^en Sieben Seip^ig 1914, ©. 122 — 124 — 

abgcbrucft ift. 

'IKaci Sobjia 'ißoninSfi, ^rauftäbter Xrucbfef; unb Somfter ©taroft^ 

geftattete mit (Einwilligung ber ^^rä^er Bürger „Sieben non fremben 

(^renjeh", ficb uor bem 9Jleferi^er ^or auf non ber ©tabt erworbenen 

^lä^en unb (Srünben an^ufiebeln. war il)nen aber nur erlaubt, jefjti 

Raufer ju bauen. ®er Kaufpreis für bie SaufteEen in §5l)e oon 

30 Zutaten mugte bem SBürgcrmeifter al§balb au§ge^änbigt, unb ba§ 

SBaul^olj foEte fofort, wenigftenö für brei Raufer, l^erbeigefdjafft werben. 

^ie neuen ©iebler oerpflicbteteu fid), bi§ ju '^(fingften 1739 mit bem 

^au gu beginnen; fonft oerfielcn ^I)ufaten unb §04, erftere l)ätte baö 

©d)lo§ Somft, leptereg bie ©tabt '3rä^ erl^alten. 

^er eoangelifcbe Pfarrer $50^- (E^rift. 93artfd), ber non 1737 bi^ 1757 

ber 33rä^er proteftantifd}eu ©emeiube beoorftanb, fd)rieb bamalö mit 

©eufsen: „3}iit S^^tnmer gebenfe id) baran, ba^ man ^um 53efc^lu^ be§ 

1738tcn unb Einfang be§ 1739 ten 3(tl)reö bie 3tiben in bie ©tabt ein» 

nifteln laffen, beren man .(tönigl. ^rioilegii fonnte entübrigt leben! (E@ 

giel^et baburcb non weitem ein Unglüde über unfer §aupt auf. (Sott 

erbarme fid) ber guten ©tabt unb gebe niele fleißige Q3etr)er, bie ba§ 

Unglüd aufl^alten unb l^inwegbetfjen mögen.“ 

!Die trüben ^l^nunqen finb nid)t in (Erfüllung gegangen. 

^e^üglid^ ber ftäbtifd)en ^Ibgaben foEte jeber jübifcbe 2ßirt einem 

ilbciftlicben §anbwerfer, jeber iübifd)e ^au^mann l.3}tieter) einem d)r{ftlicben 

^auSmann gleid) gerechnet werben, ^^en S^beu blieb nerboten, weitere 

Raufer in ber ©tabt 311 erwerben unb gu beleihen, „e§ fet) benn auf 

Stitreffe“. ©oEte fich ein 33ürger unterftehen, oE}ne 33ewiEigung be§ 

tEateS fein §auö an einen Sitben gu neräupern, fo follte ba§ $au§ fon» 

fi^jiert werben unb ber ©taroft bie eine, bie ©tabt bie anbere ^cilfte 

erhalten. Dtechtfad)en ber ^wben, bie nor ben 31at ober ben ©tabtrid)ter 

gehörten, foEten non biefen aud) unterfucht unb gefd)lichtet werben. (E§ 

blieb ben ^^iben aber unbenommen, „an bie §errfchaft ju appelieren.“ 

!Den 3uben geftattete ba§ ^^(riinleg, mit (Sewürj, !^abaf, 2öoEe, ^ud) 

in ganzen ©tücfen, aber nid)t nad) ber (Elle, mit unterfd)ieblid)en 3ßwgen 

unb anberen .(Irämerfacheii 3U h^^ibeln. 3)a§ Q^irauntweinbrennen unb 

»nerfaufen blieb ihnen unoerwehrt gegen 1 harten ^aler für ben !iopf an 

bie ©labtfaffe. 

3ßie anbere ^Bürger burften fie auf ber Jleifdjbanf jährlich je 5 Dd)feu» 

oierteljährlid) ^ehn jlälber fd)lad)ten, nachbem fie fich bei bem ältefteu 

gleifdjljnner gemelbet hotten unb bie ©chlachtung auf bem ^'erbftocf oermerft 

worben war. 2)a§ Sleifch mupte im eigenen §au§holt oerwanbt unb 

burfte nicht in ber ©tabt oerfauft werben. 

©ie Feiertage, bie bie ©tabt feftüd) beging, waren bie ^wben gu 

beobachten oerpflichtet bei 5 ^aler ©träfe an bie Äirche. 

5ln ben 5öochenmarft§» unb Sahrmarftötagen war e§ fremben §änbleru 

oerboten, SSaren feil^ubieten, ber Seberoerfauf an biefen Sagen feitenö 

frember Quben würbe mit 10 9ieich§talern gebüpt, bie gu gleid)en Seilen 

ber ©tabt, bem ©chloB unb ben ^hei^er ^uben gufielen. 2luf biefc 2Beife 

foEte bie frembe Äonfurrenj auSgefchaltet werben. 

3ln jebem SohauniStag befam ber ^ater ^robft oon i^omft oon ben 

^^räher 3oben 30 Spmpfe *) al§ 3tttS. S)iefe ©umme blieb bie gleiche, 

wenn auch weniger alö ^ehu Sieben in aufäffig waren. Sic ©tabt 

oerpflichtete fid), ben S^ben eine $8egräbni§fteEe 311 oertaufen. Sagegen 

bezahlten bie früher 3oben an jebem ^lEartinStag 100 Spmpfe an ba§ 

Söomiter ©chlo^. 3^1 fjuhrfoiten braud)teu fie nur beijutragen, wenn bie 

fuhren im gole^^ffe ber ganzen ©tabt oorgenommeu würben. 

2luä welchen ©täbten unb Sörfern bie Suben nach einwanberten, 

ift ungewiß, fb oiel aber ficher, buf) in fpäteren Soh^S^hnten bi§ in§ 

19. ein bebeutenber 3t^äti9 jübifcher ©anbelSleute au§ 

ber Umgebung, befouberö au§ bem Sorfe Sagowi^, erfolgte. Sagowi^er 

Söälbchen jeigt man nod) heute ben ^egräbni§plah ber einft in Öogowi^ 

anfäffigen 3uben. 

9iach bem ^rioileg be§ ^ürfchner», Suchmad)er= unb 3Ieifd)ergewerf§ 

war ben guben ber ©anbei mit ^lürfchner», Suchmacher» unb gleifchwaren 

oerboten. Sie ben guben 3ugefid)erten greiheiten enthielten nichts gegen 

bic ©erechtfame ber d)riftlichen ^unungen. 3Iber am 7. 6. 1793 betlagteu 

fich bie S3räher gleifcher bei bem ^rieg§» unb Somänenrat über bic ^uben 

ber ©tabt, oon benen behauptet wirb, fie hotten fich ’^on bem ehemaligen 

©taroften ^Jonin^fi einen greibrief erfchlid)en unb ertauft, bafe fie felber 

Dchfen, 51alber unb ©chöpfe fchlad)ten fönnten, wa§ ben chriftlid)en 

gleifd)ern gum gröf3ten Olachteil gereiche, ©ie liepen au^erbem nod) in 

Sogowi^ fchlad)ten unb bräd)ten ba§ gleifch heiutlich nach 33rä^, wo bic 

gleifcher ihr gleifd) felber effen müßten. Sie gleifchhouer in 53räh 

baten um ein gefehlid)e§ ©d)lachtoerbot für bie Suben. 

bem Übergang in preufeifche ©anb fühlte fie unter 979 (Einwohnern 

85 3uben. 1797 wohnten in S3rdh 971 (Shnften unb 110 Quben. 3^^ 

31ergleid) feien bie 3ohI^t^ ber (Einwohner ber Okd)barftäbte angegeben: 

33entfchen 833 ß^hi^ifteu, 115 3uben, 9Eefcrit5 2843 (Ehriften, 563 guben, 

i?5omft 1207 ßh^tfteu, 205 3uben, Sirfd)tiegel 1458 Gh^üft^u, 253 Subeu, 

.3^euftabt bei ^inne 1238 (Ehriften, 443 ^uben, ©chwerin a. 2ß. 1917 

G^hrifteu, 738 guben. Sie iöräher ©pnagoge log in ber 2Eeferiher 58or» 

ftabt unb mup oor 1800 erbout woibeu fein. 

Sie guben in ^Eka^ befchöftigen fich bamalä h^^^Ptföchlid) mit 5öoE» 

hanbel. gahre 1801 wirb ä)tofeö 5lfcher bie (Erlaubnis gum ©anbei 

mit roher 23ioEe unter ber auSbrüdlid)en 3^erficherung erteilt, bafe eS 

baju feiner befonberen ^onjeffion bebürfe, ba baS ein ben 3uben uneiu» 

gefchräntt frei^ulaffenbeS (Sewerbe bleiben foEte. 3^ berfelben 3^tt bat 

ber aus ©chwiebuS jugejogene ©eilermcifter ©chüttrid), ber fich ongeblid) 

in 5^rdh nicht nähren fonnte, boS ©auS ^Jtr. 101 nebft brei fleincn ©renj» 

gärten an ben jübijehen 33ürger Sacob ^httipp ©alomon oeräufeern gu 

bürfen mit ber 33egrünbung, bab bie 3ubenfd)aft in 33räh ba@ ?Recht auf 

10 ©äufer höbe, augenblidlich ober nur 9 befihe, bap boS ©auS fich 

wegen feiner „eiugefchränften Soge“ nid)t für ^rofeffioniften eigne, unb 

bafe eS außerhalb ber ©tobt au ben J^ubenhäuferu liege. Ser ÄtaufpreiS 

betrug 000 9fteid)Staler. 

Sie 3^raetiteu nahmen in 33räh eine angefehene ©teEe ein. SaS 

geht barauS h^^'oor, bafe ber iDtagiftrat bei ber uorgefehten 33ehörbe bie 

öeftätigung bcS oon ihm 5um ©tabtoerorbneten i)orgefd)lagencn DJtofeS 

3}Jeper ÜEahtcr am 10. 4. 1798 erbat unb am 5. ÜJtai beSfelben 3ohr«S 

auch erhielt. 

3n bem ^■)ürgerüer3eid)niS dou 1808 fiubeu fiel) folgenbc jübifche 

©auSbefi^er: Abraham DJiofeS 5lfd)er, 3}{ofeS ©ollaenber, 5lron ^enbi^, 

gofeph SöbEad), CSottlieb jlag, Subwig Sftofenthal, Qoeob ifhittPP ©alomon, 

^Iron 3^*oaf Uuger, Soiepl) ©ohn ©d)lcfinger, 3oel Sfoof Unger, (ElioS 

5lrou 33ornftein. \ 

Unter ben ©d)neibern unb ilürfd)neru hot eS jahrjehntelang oerhältniS» 

mäpig niel jübifche 3Jteifter gegeben. 1825 treten unter 12 Ülamen 

4 jübifche ouf, nämlid) 3ocob 5Jlei)er, Seifer Soefler, Sewin 5ifd)er, 

3Eei)er ©chlefinger. 1850 ift ©chlefinger 'Eebenältefter beS (SewerfS, 

Sewin unb 33runu finb in bemfclbeu 3oht^s jübifche 3unungSmeifter. 

1840 hot bie jübifche ®emeinbe mit 209 ©eelen ihren ©öd)ftftanb 

erreicht. Sie ©tabt gählte bamolS 1837 (Einwohner. 1849 fud)te bie 

jübifd)e (Semeinbe im 5lmtSbIatt ber ^!|^ofcuer 3flegierung einen Kantor, 

©chächter, (Elementar* unb SEeligiouSlehrer bei 120 Saler (Sehalt. Ser 

3flobbiner hiep ^fd). 1846 gab eS in ^rä| 188, 1849 noch ISO, 1857 

150 3uben unter 1543, 1871 nur noch S1 unter 1657 33ewohnern. S3tS 

1880 ftieg bie Einwohnerzahl ouf 1735, ober bie 3ohl ber ^rä^er 3ubett 

fanf auf 63. 1885 befanben fiel) unter bcn 1737 .^^ewohnern beS OrteS 

noch 46 3obcn, barunter 8 fd)ulpflichtige Zvinber, 1890 war bie 3oht 

ber 3oben auf 5 gefuufcn, biefelbe 3oht ■erfd)ien 1895 bei 1553 Ein» 

wohnern. ©eit 1900 üerzeid)nete bie S^olfSzählnng nur 1 jübifd)e Ein» 

wohnerin, ^Hofalie ^ruun, bie Sod)ter beS lehteu ^tabbinerS, bie unter 

bem 'Hamen ©ale aEemein befannt unb beliebt war, bei ben ^inberu 

befonberS gur 3eit beS jübifd)en OfterfefteS, an bem fie HtazzeS uerfchenfte. 

*) 1 Spmpf = 60 ^Ifennig. Siefe 53c3eichnuug rührt oon bem 
Hamen eines SEünzmeifterS her. 
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■üluö «cöB i'tammt 3t. Scfi« SnoUer, !)ct 1860 geboten loutbe, in 

®te§lQn ftubiette unb 1894 ©ireftor bcö jübiftben Sel)tetleminot0 in 

^annpoer tpurbc. 
Xit iübifd)e ©emeinbe löfte fid) 1889 auf. ^ie Segale ginc^cn in 

bcu iöefi^ ber jübi)d)en .^tultu§i3cineinld)a{t in '^irfc^tiegel über. 

1889 fafete bie ©tnbl bie ennerbung ber Synagoge in§ 5luge. 53ei 

Übereignung be§ ®ebäube§ in ftäbtifd)en iöeft^ inoUte bie ©tabt bie gn« 

ftanb^altung ber griebl^ofgmaiiern ber ehemaligen iübifd)en ©emeinbe 

übernehmen. 1890 bcichlofe man, allerhöd)ften§ 2000 aJJarf für bi^ 

©i)nagoge 5U bieten. 5)ie 51erbanblungen äerfd)iugen fid) aber. 

3ahrelang erinnerte nod) ber oertaffen boftehenbe Tempel, bie Suben* 

fd)ule, an ber ^bjmeigung ber Älirchhofftrafec oon ber 9}teferi|er ©trafee. 

and) einft ^ubengaffe genannt, an hie jübifche ©emeinbe, ein 33au, be*'* 

lange Seit unbenufet ftanb mit 5erbrod)enen ©d)eiben unb toüft jugerid)* 

tetem Snnern unb einen ^ummetpla^ ber auSgetaffenen gugenb bilbete. 

ber alte gad)n)erfbau einem maffioen öqu§ ioeid)en muftte, übertrug 

ber S8olf§munb ben 'Itamen Subenfehute auch auf bie|e@. ^3)er Suben. 

friebhof mit feiner ajtauercinfaffung au§ getbfteinen. feinen 'Denfmätcrn 

unter liefern, ift ein lebcnbigeö S^ugniS au§ ber SSergangeubeit. ®in 

anbere^, bie über bie ©trafee ge)pannten Drahte, bie ®ruio, bie einen 

beftimmten ©tabtteil abgren^ten, in bem getoiffe ^atigfeiten am ©abba^ 

nicöt oerboten maren, ift feit Sahr^ehnten oer(d)tounben. !3)ie Xirehfeutg 

fd)eint loie bie ^ubenbrehe bei ©chtoerin a. gu bem hochftenö julaffigen 

©abbaimeg ber 3§raeliten ^Se^iehungen gehabt gu &ier mußten 

bie jübifchen ©pajiergcinger am ©abbat umbrehen. 

58erhaltni§ stoifchen chriftlichen unb jübifchen 33ürgern fcheint 

faft immer gut geroefen gu fein. ©0 ergdhlt Pfarrer ajtarfch:,, SRübrnenö^ 

inert ift, ba6 bie eDangelifd)e ©emcinbe ^um 9leubau ihrer i^'irche nad) 

bem 93ranbe .oon 1807 aud) oon 3uben unterftü^t tourbc. ©0 fanbte 

„ein ©bräer au§ Siffa am 'läge ber Segung be§ ®runbftein§ 1 3lthtr'\ 

gerner fchenfte am 12. ©ept. 1815 „ein ebrdifcher 5^aufmann au@ 

granffurt am 3Jtapn 2 9lthlr. jum ^irdibau.'' ^ie Sleforgnig, ba^ bie 

X)urchbred)ung ber alten 5lnfiebtung§orbnung burch bie 

©rmerbung eineö Jpaufeg in ber ^ähe ber eoangelifchen Kirche „burch 

einen altteftamcntarifchen ®tauben§genoffen" ju ©törungen be§ ©ottegs 

bienfte§ burd) bie jübifchen it^inber führen mürbe, mic in einer Eingabe 

be§ Älrchen!ollegium§ 00m 24* 4. 1823 an bie 31egierung bemerft mürbe, 

crmie§ fich al§ unbegrünbet. S)en beften ^emei§ für ba§ gute ®inoer» 

nehmen §mifchen ben 58ra^er ©h^iften unb 3uben liefert bie 3Jtarcu§)ohnfche 

©tiftung. ^Der jübifche ^rjt 2)r. 2ltarcu§fohn überreichte bem ^aftor 

Öeoelfc (1848—51) 100 ^aler, beren Sinfen armen i^ranfen jugute fommen 

foCiten, unb erhöhte biefe ©umme teftamentarifch um meitere 100 ^aler. 

©chnelter al§ in ben 'Itachbarftabten fanf bie S^ht Swben in 

®rd^. 3Jleferi^ befajs 1871 noch 466, ©chmerin 648, 23entfchen 222, 

^irfchtiegel 199, 5^euftabt b. 570 gwben, unb 1900, al§ Q3rd^ nur 

1 jübifche ©inmohnerin sdhlte, maren in SJteferi^ 144, in ©chmerin 115, 

in SBentfehen 107, Stirfchtiegel 46 unb in 5fleuftabt 161 anfdffig. 

§atte 1849 bie jübifche 35coölferung noch 12®/o ^er 1527 S3emohner oon 

93rd^ betragen, fo mar biefer §unbertfa^ 1885 auf 3 (bei 1737 ©eelen) 

gefunfen unb betrug 1905 nur 0,07 ber 1470 ©tabtbemohner. 

9la(bct^len aus ber ^etmat. 
!5)ie „!5)eutfche 3^lunbfchau'' fchreibt folgenbeö; 

Bromberg, ^oh^^ l^'^l 2öilfeö*®are in ^^gennfploanien 
eine grau Sena ©ohen. 3h^ß fj^ühe Sugenb hatte fie in 53 r 0 m * 
b e r g oerbracht, loar bann alö junge§ 2Ädbchen aui§ drmlichen 53erhdltniffcn 
herauf nach 5lmerifa au^gemanbert, hatte bort geheiratet unb mar ju 
einer felbft für amrrifanifd)e 53erhdltniffe recht mohlhabenben ^rau ge* 
morben. i5)a§ fie ihre alte §eimat nicht oergeffen hat, §eigte fid), al§ 
fie oor fieben finberlo§ ftarb. 

3n ihrem lebten 2ßillen hatte fie oerfügt, bafe ihr gefamteä SSermögen, 
ba§ ben 5öert oon 100 000 Dollar überfteigt — mit 5luÖnahme einiger 
flein’ren ©tiftungen — unter beftimmten ©ieperungen ber ©tabt 53rom- 
berg gufatlen unb ba§bie Stnfen armen alten guben ber 
©tabt zugute fommen follen. 5ll§ ©ntfehdbigung für bie 
3Kühe ber ^ermaltung fd)enfte fie ber ©tabt ihre (SJemdlbegalerie. 

®a@ ^eftament fam etma ein Sahr «ach bem ^obe ber l^rblafferin 
nach 53romberg. 2)er ÜÄagiftrat befd)dftigte fich in geheimer ©i^ung mit 
ber grage unb lehnte bie Annahme berlSrbfchaft ab, 
mie mir hören mit ber Segrünbung, e§ gebe in ^romberg feine armen 
alten 3nt)en. @ine S3chauptung, bie felbftoerftdnblich falfch ift unb fchon 
aüein mit einem 5>inmeiÖ auf ba§ jübifche 5llter§hetm mieberlegt merben fann. 

Sntereffierte Greife bemühten fich baraufhin bei ber äßojemobfchaft, 
in ben ÜJtinifterien beö ’ Sleufeern unb be§ Snnern, bei bem polnifchcn 
53oifchafter in 9leuporf unb bei ben ^eftamentoollftrccfern mit bem 

3toei gubüote. 
^err ©Ujetmer 3uftf$rot HOoIf Salotnon feierte 

21. jDcjcmber o. feinen 80. (Seburtötag. 
^err ®et)eimrat ülbolf Salomon tft am 21. SDejember 1848 

ju ft'olmar (^lomnj ^ofen) geboren. ®r f)ot bas ®pm* 
naftum in aUagbeburg befudit unb ift au^ bei ben bortigen 
©eriebten alS fReferenbar tätig geroefen. ÜRit 3IuSnaf)me 
biefer üluSbilbungSjeit bnt er fein ganjes geben bis 5um 
3abre 1920 in ber e()emaligen ißroninj ißofen jugebraebt. 
®r ift nach beftanbenem Staatseramen im 3abre 1876 
5um J?reiSrid)ter in Sebänianfe ernannt roorben. 9lm 
1. 'Rooember 1878 ift er jum 'JtecbtSanroalt nnb Üiotar in 
Samter ernannt roorben damals rourbe man jum fRed)tS= 
anroalt in ber gleid)en 2ßeife ernannt, roie man beute jum 
atiebter ernannt roirb. 3lm 1. Dftober 1880 ift §err 
®ebeimrat Salomon nach ißofen übergefiebett. ®r ift halb 
barauf, alfo nod) in jungen Rubren, bureb baS SSertrauen 
feiner Bodegen in ben Sdorftanb ber 'Jlnroaitsfammcr berufen 
roorben. 6r but biefer ununterbroeben, bis ju feinem SBeg« 
suge aus ißofen im 3abre 1920, angebört. äule|t, feit bem 
jjabre 1902, als 33orfi|enber. @r b« ficb audb in anberen 
©brenftellungen Sßerbienfte um bie SlUgemeinbeit erroorben. 
®r but insbefonbere eine 9ieibe oon 3iabren ber 9lepräfen= 
tanten=SSerfammIung ber ^übifiben ©emeinbe in ißofen 
angebört nnD ift fpnter mehrere 2Sabre, gleicbfalls bis 
äu feinem @d)eiben aus iPofen, SKitglieb beS 33orftanbeS 
ber 3übifd)en ©emeinbe geroefen. 

^err ©ebeimrat Salomon erfreut fid) noch brüte einer 
feltenen förperlicben unb geiftigen ^rifebe. ®r but, obroobl 
er jebt bereits über acht 3iabre oon ißofen fort ift, bie 
Strennung oon ber alten §eimat noch niibt oöQig oer* 
rounben. — SBir roünfcben bem Subilar noch oieie Sabre 
eines gefegneten SebenS. 

§err ©eljeimcr 3uftt)rat Or. Qeinrid) Oooc beging 
am 11. jDejember 1928 feinen 7 5. ©eburtstag. 
©ebeimrat ®ooe, ber eine lange fReibe oon Sobren an 
föbrenber ©teile als freifinniger 9lbgeorbneter bem fReiebStag 
angebörte unb noch brüte berliner Stabtoerorbneter ift, bot 
feine erfolgreiche gaufbabn als Surift begonnen. ®r roar 
SpnbifuS ber „ületteflen ber Raufmannf^aft" unb ©pnbifus 
ber ^anbelstammer unb bot ficb oueb als ^ecbtslebrer einen 
'J.amen gefebaffen. — 9llS junger Surift roar ©ebeimrat 
2)006 längere 3rit am bamaligen Preisgericht ju fRogafen 
tätig unb bot fi^ bie Sympathien ber bortigen Seoölferung 
in bobriu ÜRafee 5U erroerben geioufet. 2Rit einjelnen 
Familien ftebt er noch jc|t in SSerbinbung. 

19. Januar Ausflug nach Unterberg 

\ 

(Erfolge, ba^ baö 5lnge6ot ber ©rbfehaft im 5lugenblicf noch einmal bem 
3Jiagiftrat unterer ©tabt oorliegt. 2öie mir erfahren, foCl fo — unglaub¬ 
lich auch fltngen mag — bie Einnahme ber (Srbfehaft mieberum 
au^gefchlagen roerben. 

®iefc (^efchichte, fo bemerft bie „9flunbfchau'' meiter, bie juerft in 
„3flemt)orf ^imeö'' internationales 5luffehen erregte, 
hingt fo ungeheuerlich, ba^ man fie für unglaublich halten foUte. 353ir 
haben unS aber einmanbfrei baoon überseugt, bafe fein ©a§ übertrieben 
ift, fonbern ba§ jebeS 5öort ber 2Bahrheit entfpricht. 2Benn bie polnifche 
'ijjreffe auS antifemitifchen ©rünben biefen ©chilbbürgerftreich oerfchmeigt, 
finb mir beutfehen 53ürger ber oon ©eutfehen gegründeten ©tabt SBrom* 
berg oerpflichtet, ihn anS fjtüe Sicht ju jiehen. 

^ie 100000 ®ollar*@rbfd)aft ber grau Sena ©oben ift ein 53er» 
mögenSgumach§ für bie ©tabtfaffe, auf ben ber 2Jtagifttat überhaupt nicht 
oergichten fann. ©r ift alS 5lrmenpfleger oerpflichtet, auch für bie armen 
alten 3uben ber ©tabt gu forgen. i)ie gange ^ürgerfchaft hat ein aufeer^* 
orbentlicheS Sntereffe baran, ba6 bie 5lrmengelber nicht auS ber Sefteue« 
rung ber 53ürger aufgebracht merben, fonbern auS ben ange» 
botenen 53ermdchtniffeS. 5luch ift unfer ©tdbtifcheS 3}iufeum an ^unft» 
fchd^en feineSmegS fo reich, baB utan eine ©cmdlbegalerie auSfchlagen 
darf, bie man gar nicht einmal abgufchd^en für ber 3Jtühe mert 
3)a6 bie 5ßohltdterin ber jübifchen Firmen feinen gang billigen ©ejehmaef 
gehabt hat, bürfte ebenfalls ihr Xeftament bemiefen haben, ©eht hoch 
barauS h^i^oor, bafe ber oon ihr für ihren ©atten unb fich gerodhltc 
©rabftein einen 5öert oon „nur^' 10000 ^J)ollar hat. 
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!I)ic ©rbfd^aft, btc ruub eine SÄtttion beträgt, n)urbe bereite 
burd^ einen oor amerifanifc^cn (55erid)ten gcfül^rten 'iProgeö für bie Stabt 
Stomberg eimoanbfrei ficbergeftellt. 2)aö Vermögen arbeitet noef) groan^ig 
Saläre in bem (Sefc^äft be§ nerftorbenen ©atten ber ©rblafferin. ^)ie 
^infen [teilen fd^on je^t jur 3]erfügung. 2öie peinlich ber ^eftamentö* 
üollftrecfer barauf bebacht ift, ben lebten 2BiC(cn ber ^^au Sena ©oben 
gu erfüllen, geht barauö h^i-’oor, ba{; er bie in ben lebten Sehren an- 
gefamtnelten ^Betrage uon mehr a[§ 200 000 für 
2trmen ber jübifchen ©emeinbe in ^^romberg fichcrgcfteClt h«t. befteht 
nicht ber geringfte ©runb für bie Einnahme, bafe bei ber fpäteren 
lieferung bc§ Kapitals an bie Stabtgemeinbe ober bei ber Uebergabe ber 
©emälbegalcrie irgenbmelche Schmierigfeiten entftehen 

®ie Ablehnung ber ©rbfehaft, bie oor fieben fahren gan^ in ber 
Stitte erfolgte unb jeht^,^um ^^n)citenmaI auggefprochen merben foCl, roirft 

auf bie „chriftliche ©efinnung" be§ ÜJtagiftratö einen peinlichen ©chatten' 
2öir hoffß^i^ ba^ bie ©tabtoerorbnetenoerfammlung ftch in le^ter ©tunbe 
aufrafft unb bie Söicbcrholung be!§ gefährlichen ©chilbbürgerftreich^ oer- 
hinbert. 9luch für ben neu ernannten ^egierungöbelegierten gibt eö 
hier fofort etmag ju tun. 

©efährlid} ift biefe ©efinnung nicht nur be§halb, meil bie oon ber 
©rblafferin bebachten jübifchen Firmen barunter ju leiben hüben, fonbern 
lueil fte ba§ 5tnfchen oon ©tabt unb ©taat berart belaftet, bafe au§ ber 
ganzen 3lngelegenheit ein internationaler ©fanbal entftehen 
fann, ber ben erfehnten ^ottarfegen noch länger oon unö fernhält. Ober 
glaubt man etma, baß bie füßrenben amerifanifchen ©elbfönige, unter 
benen e§ fehr Diele 3uben gibt, bie ontifemitifchen ©rünbe einer polnifchen 
©tabtoermaltung foroeit achten,°bo6 fie ber auögefchlaget^n ©rbfehaft eine 
billige 2lnleihe folgen laffen? 

CEt|gettI|eitn. (©agfi). §ier fanb 
fürjjlich ^ie © i n u) e i h u n g ber 
neuen ©traße Sipie — 
S)eutfchn)albe ftatt, uerbuuben 
mit einem „^’eft be§ 33äume* 
pflanjen§'', an bem fid) auch 
©chulen ber angrenjenben ©e- 
meinben beteiligten, ©egen IOV2 
Uhr nahm bie Jeier an ber ©renje 
ber ©emarfungen Don ©igenljeim 
unb Sipie ihren Anfang, ©rfchienen 
mären ber ©taroft ‘i)ietl, ber 2ööjt 
non 5lrgenau, ^Barc^af, ber ^robft 
üon ^archanie unb bie 3Bertreter 
ber anliegenben ©emeinben famt 
ben ©chuluorftänben. 
5lnfprad)en betonten bie Sflebner bie 
2öid)tigfeit biefer 3=eier unb bie 
fOj^iale 33ebeutung folcher Unter* 
nehmen, baten bie ^inber barauf 
gu achten, baß biefe§ bffentlid)e 
©igentiim gefchont roirb, felbft 
einen Saum ju pflanjen unb fid) 
uls ®üter unb liebenben ©ärtner 
gu betrad)ten. ?lach bergeier pflangte 
bann jeher ber ©äfte einen Saum, 
mährenb ber ^rei^gärtner Se* 
lehrungen über ba§ ^flangeu non 
Dbftbäumen erteilte, morauf auch 
ein ^eil ber anmefenoen i^inber 
felbft Säumd)en pflangte. 5ln bie 
geier fchloß fich ein gefteffen im 
hiefigen ©afthaufe au, in beffen 
Serlauf ber ©taroft intereffanle 
9lu§führungen über ben Slan ber 
©leftrifigierung unfere§ 
unb einiger ^Jlachbarfreife machte. 
^Die ©tabt gnomraglam beginnt 
banach im nächftengrüljjahr mit bem 
Sau eines großenSöerfeS, 
ba baS bisherige ben neugeitlichen 
l^nforberungen nicht mehr genügt. 
Sollten fich ttun bie Saubfreife 
Snomraglam, ©trelno, 'JJlogilno, 
gnin unb ©chubin bereit erflären, 
ben neuen ©trom gu entnehmen unb 
auch itn grühjahr an ben Sau ber 
michtigften öeitungSlinien gu gehen, 
fo foll baS 2öerf in größerem 5luS= 
maße gebaut unb ber ©trom bis 
gur ©tabtgrenge geleitet merben. 

Pofcncc *^e(motbt(ber XV 

Partie on ber Bratje in Bromberg. 

Pofen. ©ein 90. SebenSjahr 
oolienbete am 3Jtontag, 3. 2)egember, 
in ©olatfch, 5ßolpnSfa 11, (früher 
Sranbenburger ©traße), ber im 
Saßre 1923 auS feinem 5lmte 
gefd)iebene SerbanbSbireftor beS 
SerbanbeS lanbmirtfchaftlid)er ©e= 
noffenfehaften (Dffeubacher), Oefo* 
nornierat 3}tanfreb § ü n e r a S f i), 
troh feines hohen 3llterS in großer 
geiftiger grifd)e unb 9legfamfeit, 
mährenb bie Sefd)merben feineS 
patriard)alifchen ^IterS fich ia einer 
nahegu noUftänbigen Trübung feineS 
klugenlichtS bemerfbar machen. 9Äit 
gang bejonberS herglichem ‘Ban! 
mirb man in lanbmirtfchaftlid)en 
©enoffenfehaftSfreifen beS hoch* 
betagten bemährten gührerS ge* 
benfen. 

Strgelno. ^uf Seranlaffung^ 
beS ^errn ©taroften mürbe hier am 
9. 0. 9JUS. im 3flathauSfaale eine 
©it5ung htefiger Sürger gmeefS 
©rünbuug eines S e r e i u S gur 
Serfchönerung ber ©tabt 
abgehalteu. Bie ©ißung mürbe 
burd) ben Sürgermeifter ^tabomSfi 
eröffnet, ber ein 3lunbfchreiben beS 
3;nnenminifteriumS betreffeub bie 
©rünbiing non SerfdjönerungSoer* 
einen oorlaS unb beren 3iele unb 
^Kufgaben erläuterte. Bie ^}ln* 
mefenben befchloffen einftimmig 
einen fold)en Serein gu grüuben 
unb mählten gum Sorfißenben ben 
Sürgermeifter 3flabomSfi unb gu 
beffen ©tedoertreter 2ÖI. Brgecfi. 

Crcmcffcn. ^uf ber leßten 
©ißung ber ^olSfi San! ^omunalx) 
in Söarfchau mürbe ber ©tabt , 
Bremeffen eine Anleihe in §öhe 
Don 20000 gl guerfannt. 

19. j£kiiu£kr 
Ausflug nckcti 

Unlerberg 

Jnomraglaio. €in neues ©eböube für JfQbrotheropie fod befannt* 
lieh in unferem ©otbab errichtet merben. BaS ©ebäube mirb auf bem 
bisherigen ©onnenbäberterrain ftehen, mo man bereits in biefen Bagen 
mit bem 3luSgraben ber ©räben für bie gunbamente begonnen hat. Banf 
bem fchönen 2öetter formte ber Sau noch ln biejem Sah^e begonnen merben. 

Ber „^ujaroifche Sote“ bringt unter Der Ueberfchrift „^übifche Ooationen 
in SBarfchau'' einen intereffanten Sericht über bie polnifche 3ehn*3ah^ß§* 
geier. gn ihm h^lSt SilfnbSfi erhielt ©ratulationSbefud) eines 
Vertreters ber frangöfifchenUlilitärmiffion, ber ihm einen alten napoleonifchen 
©äbel oerehrte, unb auch anbere Biplomaten brad)ten ihm biuerfe DrbenS* 
auSgeichnungen inS ©auS. Sntereffanter mar fchon ein ßwg jübifeber 
Drganifationen unter gührung oerf^iebener 3ftabbiner, ber fich Snm ©taatS* 
präfibenten unb bann gu ^ilfubSCi begab. Ber ajtarfchatl trat auS feinem 
Valais Seloebere heraus, um bie gratulierenben jübifchen Drganifationen 
gu begrüßen, bie Hochrufe auf ihn in jübifeßer, polnifd)cr, unb hebräifcher 
Sprache ausbrachten. Bie VegierungSpreffe lobt bie gwi^en megen biefer 
tobgebung unb ftedt fie in ©egenfaß gu ber Haltung ber Beutf(ßeu, 
ber Ufrainer unb ber 2öeißruffen, bie fich oon ber UnabhängigfeitSfeicr 
fernhielten. 

(Eine Billa bcs UlarfchaHs pilfubsfi in 3noiora3lan). 2öie bie Vreß* 
5lgentur mitteilt, hat ber Sürger beS fleinpolnifcheu Kurortes Ärpnica, 
©err SßpSgpnSfi, auS Slnlaß ber 10 jährigen Unabhängigfeit VolenS bem 
SKarfchad VilfubSfi eine Villa in ^nomraglam gur BiSpofition geftedt. 

2Iu§ bet unb QDeretn^atbeit. 

Bcrcin ber Ho^afener. BaS ©hanufa*geft feierte unfer Verein am 
©onnabenb, ben 8. Begember im ©acfe’fchen ©of; leiber mar bie Seteili* 
gung biefeS 3J2al nicht fo gahlreich. mie ber geftauSfehuß eS gemünfd)t 
unb ermartet hatte. — 5lm Spätnachmittag fanb baS geft feinen Slnfang 
mit bem 2lngünbcn ber ©honufalichter, mobei ©err V^ofeffor ©ebade an 
bie ©rfchienenen h^tgliche Söorte rid)tete, bie ber 2öeihe beS gefteS ent* 
fpradicn. dJfehr alS 20 Ä'inber ber 3Äitglieber mürben hierauf mit fleinen 
©efchenfen bebacht unb erhielten füße ©aben, fo baß ihre ©timmung bei 
©piel unb Bang recht nergnügt unb befriebigt mar. — Bie „großen'* geft* 
teilnehmer mürben alSbann oon bem Vorfißenben, ©errn Br. ©choefen freunb* 
lichft begrüßt unb blieben in guter ©timmung biS gegen ajlitterna^t bei* 
fammen. — 3JUttmod), ben 19. Begember fanb in ber 3 ) ib 0 r Bobrin’fdjen 
©onbitorei am ©ade’fcßen OJtarft eine gut befuchte VorftanbSfißung ftatt, 
in ber oielerlei gragen interner D^tatur beraten mürben. ©aupt|äd)lid) 
hanbelte eS fich mieber um bie grage ber ©rhaltung ber Äultftätten iu 
ber alten ©eimat, in ber 3Jtißoerftänbniffe gu befeitigen finb, bie fich 
gmifchen bem Verein unb bem jeßigeu ©emeinbeoorftanb in Siogafen 
fcheinbar ergeben haben. — ©in größeres 2öintcrfeft fod im gebruar, uorßer 
aber noch ein^ Swfammenfunft im Sanuar, ftattfinben. — gum ©d)luß gab 
unfer ^affenmart, ©err Vtaj: SBittfomSfi nod) befannt, baß bem Verein gmei 
namhafte ©penben auS bem Streife ber DJUtglieber übermiefen morben finb. 

\ 
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Derein öer Bufer. 3tm 2. X)e5embcr 1928 faub im §oteI ^önig 
üon Portugal, Q^ui'gftraf^e, bie btejgjäl^i'ige (SJcneralüerfammlung ftatt. 
^5)er 1. SJorfi^enbe ^eiT Sippmaini eröffncle um 9 ll^r bic ©i^ung imb 
bcgrüBte bie Slnmcfeubcn. Sippmatin gebenft ^uuäcf)ft mit bemegtcn 
Söorten be§ üor einigen 3}ionaten uerftorbenen 3)htgnebe§ §errn Ulbert 
3)amibt. 5lu§ bem bericht be§ SSorfi^enben ift befonberS ju 
ermahnen, baft ber 5^orftanb im oerfloffenen ^ahr in 10 58orftanbSfi^ungen 
faft au^fchliefetich Unterftü^ungö' unb griebhofSangelegenheiten erlebigt 
hat. ©ierauf erftattete ©err ^Ue^- ^^Janber ben ^affenbericht, ber tro^ 
großer 5(uögaben ein befriebigenbeS Olefultat ergeben h^tt- ©cha^- 
meifter mürbe ©nttaftung erteilt, ©obann mürbe giir ^leumahl beö 3^or- 
ftanbeö gefchrittcn. mürben gemähtt: 
^ie Herren ö. Sippmann, 1. SSorfi^enber; 2)tarcu§ ^Upfer, 2. 3]orfi^enber; 
^ilrthur 33ac!, 1. ©^riftfüh^er; '13runo ©anbberger, 2. ©(l)riftführer; 5ller 
^^anber, ©cha^meifter. 3)ie Herren S^^cob ©chattmann, '^[rnolb 3}tanttffe 
Unb St’au ^nna skannap geb. ©choen gu ^eift^ern. 

2Kit bcftem Sönnfche für ba§ neue 31ercin§jahr fchlop ^err Sippmann 
bie 3Serfommlung. 

Berein ber 3anou)i^cr. ?lm ©onntag, ben 25. 'Itouember 1928, 
ueranftaltete ber 'herein in ben Sogenräumen am ilurfürftenbamm eine 
©eelengebenffeier. 2)ie geier mürbe burch eine ®efang§ht)tuue, melche 
non ^errn Dberfantor SemanbomSfi norgetragen mürbe, eingelcitet. 
hierauf hi^it Sflabbiner 3)r. ^rinj eine meiheuoCte ®ebächtni§rcbe, 
unb nerlaö anfchtie^enb bie ^tarnen ber nerftorbcnen Angehörigen ber 
ÜJtitglieber unjere§ Sßereinö. ^3}tit einem ,,E1 mole rachamim“ ebenfaüö 
üorgetragen non §errn Dberfantor Semanbomöfi, unb bem anfchließenben 
Abenbgebet mürbe bie meihenotte 5^ier, melche auf jebe§ ber anmefenbcn 
2)titglieber einen ei'hebenben ©inbrucf hiiilc^^t^ffcu hftt, beenbet. 

Bereiit ber ©bornifer 511 Berlin. Am 11. iDcj^ember er. fanb im 
33erein ber Dbornifer eine 3Jtitgliebernerfammlung ftatt, in ber neben ber 
XageSorbnung non §errn Dr. ^Hothol^ ein ^^ortrog über „^ic ^uben unb 
bie beutfehe Üfepublif' gehalten mürbe. 5)er Ülebner beleuchtete in berebten 
2öorten bie (Sinftellung ber ^^ofencr guben .i^nm !I'eutfcl)tum bejm. ^J^um 
2)lonarchi§muö nor bem ^Iriege unb j\ur je^igen 3flepublif unter ben 
fpe§iell für bie '^.^ofener 3uben noUfommen neränberten 3]erhaltiiiffen. 

An bie mit großem SeifaU aufgenommenen Ausführungen fchlofj fich 
eine angeregte ^I^'iSfuffion, an ber fid) nor allem ber als l^aft erfchienene 
2. 'l^orfi^enbe bes ^l^erbinbeS ber '^iofener öeimatnereine, ^lerr^Dr. ©choefen 
unb §err Dr. ©. S’^blomic^ beteiligten. 

2öir hoffen, bafe baS rege gnteveffe für ben 3?erein, ber ethifcl)c unb 
fultureUe 3'^^^ nerfolgt, auch tn 3ufunft beftehen bleiben mirb. 

S)er ^orftanb gab bann nod) befannt, bafe am 26. ^^anuar 1929 ein 
3^ergnügen beS S^ereinS ftattfinbet, ju bem nod) befonbere (äinlabungen 
ergehen. 

19. Januar Ausflug nach Unterberg 
Sdjilbberger Qilfsucrciii. 9lad) langer ^4^aufc mürbe am 28. 11. 

nom 3$orfi§enbcu, §errn ©alinger einer 3tifummenfunft im 
Üleftaurant Kaufmann, .^Iciftftraf5e 14, eingclaben. Die @rfd}iencncu 
befdhloffen einftimmig ben gortbeftanb bcS 'ISercinS. Seiber l)at ber 
S8erein ben 3?erluft einiger üJtitglieber burd) ben Dob 511 beflagen, 
berer in einer Anfprache an bie Anmcfenben burd) ben Aorftanb nnb 
allgemeines Erheben non ben ^läljen gebacht mürbe. Anftelle ber 
nicht eingc^ogenen Beiträge mürbe eine einmalige Umlage non 3.— 3}tf. 
befd)Io{)en, bod) bleibt eS bem ©ingelnen überiaffen, mehr 511 fpenben. 
Ab 1. Januar 1929 foll ber SlionatSbcitrag roieber regelmäßig er= 
hüben merben. 31^^^ Unterftühung bcS '3orftanbe§ unb freimilligen 
^J-TUtarbeit erflärten fich §err SemKnnih, ^rau gafubomSfi unb grau 
geibelfohn bereit, ilbereinftimmenb mürbe berichtet, baß griebljof 
unb rituelle (Einrichtungen in ber ^eimat in Drbnnng finb. 

Am 11. 12. mürbe eine gmanglofc 3ttlQ^^^»^<^t^Emft bei Kaufmann 
einberufen. Die (Erfd)ienenen traten bem ®efd)luffe nom 28. 11. bei. 

gn fd)üner 9Rebc nerglidh gerr ©alinger frühere Shanuffah-gefte 
mit ben ber^eitigen, laS gur Unterhaltung einiges auS neuen unb 
älteren ©dhriftfteUern oor. 

(Ein Arief non $errn '^Srof. gSmar (Elbogen, in bem er fid) beicit 
erflärt, im ganuar im 35erein einen Aortrag über feine (Einbrüefe in 
^aläftina 511 halten, mürbe mit greitbe jjur .Kenntnis genommen. 

(Ebenfo füll bic ^efelligfeit mehr gepflegt unb bic gugenb heran* 
ge5ügen, merben. .^öffentlich gelingen biefe ^läne unb baS gntereffe 
mirb allgemein reger, bamit ba's gortbeftehen beS AereinS gefi^ert ift. 

Berein ber IBongromifter su Berlin. Der ^^erein fann als neue 
AUtglieber begrüßen: grau X i 11 a u r n i f geb. lürf, Hamburg 26, 
©aling 37, (2ßUrne non ©iegfrieb M.); grau ^öerta stieme geb. 
Alanaße, ^Berlin A. 31, 33ernauer ©traße 14, (2ßitme uon Abolf Ä'.) 
nnb $ercn Dr. mcb. Daoib Semfomiß, Ar,^t, ^Berlin (E 25 
Alüngftr. 2 — Unfev treueS AUtglieb, grau © l a r a (E 0 1) n geb 
Safer, (-Marburg, (Elbe) hat, ;^ugleich für ißre ®efd)mifter, anläßlich beS 
DobeStageS ißieS AaterS bem 2Ö 0 n g r 0 m i ß e r .5 i I f S f 0 n b S 
freunblichft eine ©penbe ^ugehen laffen, mofür aud) an biefer ©teile 
her§lichft gebanft fei. — Unferem A e r e i n S a r d) i 0 mürbe neu ein= 
oerleibt: „Oftlanb'", (oon April 1926 - De5ember 1928); „Der ilofener“ 
(ebenfo); „3übifd)eS auS ber beutfd)*polnifchen Vergangenheit, Vofen 
1918/1920'', oon 2)tap Ä'ollenfl)er; j m e i .(I l a f f c n b i l b c r 00m 
2Ö 0 n g r 010 i I3 e r (^i) mn afi n m (gefd)enft oon ^errn Ataj: Aothmann; 

0 n g r 0 m i ß ein ft unb j e ß t " (Sichtbilberoortrag) oon ©ani-' 
tätSrat Dr. ©. Aothmann unb „'f-l 0 f e n e r l e i u ft a b t" (XS 0 n * 
g.r 0 10 i ß e r g u g e n b e r i n n e r u n g e n) oon bemfelben. 

IBollfteiner Qilfsoetein d, B. Am 9. Dezember 1928, fanb in ben 
(Siefamträumen beS ©chidertheaterS in (Eharlottenburg eine glän^enbe 
(Ehannfa-geier beS fffiollfteiner ^ilfSoereinS ftatt, ca. 30 ^inber unb 
©rmachfene, Vöollfteiner Angehörige, mürben fehr reichlich befeßenft. 

Vorerft fanb bie (Einmeihung beS gefteS burch ®errn Heinrich Sergog 
ftatt, aisbann naßm §err Seßrer ©ermann SBeefer baS 2öort, um eine 
Anfpraeße an bie gugenb §u halten, er mürbigte baS (Ehanufa*geft in 
feiner ganzen AuSgeftoltung oon Anfang an bis auf ben heutigen Dag. 

Als britteS fanb ein Dßcaterftücf; ©ßanufa im ^uppcnlaben ftgtt, 
baSfelbe mürbe oon .©errn unb grau ©iimmelburg für biefen 3^wed 
geeignet, gefeßrieben unb geleitet, auSgefüßrt oon 14 ^inbern im Alter 
oon ca. 6 bis 12 gaßren, mcld)e fämtlid) ißre Vollen in mirflicß ßeroor* 
ragenber Aßeife jur ©eltung brachten. 

3um ©cßluß inf^enierte ©err .(lurt ©er5og als (Eonferencier ein Alabarett, 
mobei unfer feßr beliebtes Atitglieb ©err Vorbert ©erjog in 3ßiß unb ©umor 
feine ^ßollfteiner (Erlebniffc jum beften gab. ©ierauf folgte ein (Ein* 
alter (®iferfud)tSbrama) oorgefüßrt oon grl. grma VerloS unb ©errn 
©ans ©anber. DaS 'ßublilum mar cntjücft über baS oorneßme unb 
rei^enbe ©piel, fo oaß aud) ber größte Dheater*5?ritiler ißnen feinen 
Veifall gollen mußte, geßt fam bie Dan^melt unter ben klängen einer 
ßeroorragenben ÜJtuficlfapelle gu ißrem Ved^t. 

Das geft melcßeS feßr gut befueßt mar naßm einen für gebermann 
fd)önen Verlauf, bis in bie früßen ÜJtorgenftunben. 

Derein 6er SnoiBraslaiBer. SDqö SBinterfeft bes 9]er 
eins fanb am 15. Se^ember im Saale ber ©efellft^aft ber 
greunbe unter faft üofläähliger Beteiligung ber 3)JitgIieber 
ftatt. (S^ begann mit einem Hinberfeft. 9^a(i) 3lnäünben 
ber Ghanufalidite unb einer 9lnfpracbe beS |)errn iJehrer 
Br5e}inSti fanben S^anäoorführungen unb Spiele ftatt melche 
bic Hleineu biß 7.30 111)1* äufammenhielten. ®ie ^inber 
mürben mit Schofolabe unb buchen bemirtet. Sämtliche 
Kuchen unb Slorten fomie 500 Brötchen maren eine Spenbe 
ber Gonbitorei ® 0 b r i n. — 

Bon 9 Uhr ab erfchienen bie Grmachfenen jum BaH, unb 
fchnell mar ber Saall überfüllt. Gine Bcgrüßungßanfprachc 
beß Borfipenben |)errn Karl greubenthal eröffnete ben officielleu'' 
2:eil. Dann roe^fclten Dönje mit cabarettiflift^en Borführungen, 
(befangen. Borträgen, ^dubereien, u.f.m., bie nur uon ^n^ 
gehörigen uuferer EDlitglieber außgeführt burch 6ie ^öhe-auf ber 
bie Darbietungen ftanben, übcrrafchten. Gine fd)mere Slufgabe 
hatte fich baß Bergnügungßcomite in berBefchaffung einer Dom^ 
bola geftellt. Gß maren 250 (Segenftänbe oon unferenSDIitgliebern 
geftiftet morben. Die 750 Öofe maren in menigen ^)hnuten 
uergriffen. 3Jlan fab oicle glücfliche ®eminner jum Deil recht 
foflbarer Spenben. Die gro^e 3lrbeit, bie mehrere Damen 
unb |)erren übernommen unb mit uiel Siebe aiisgeführt 
hatten unb bie Dpferfreubigfeit ber jahlrcichen Spenber 
müffen giß erfreulicheß für baß gntereffe an ihrem 
,;peimatßüercin gemertet merben. — Die geftteilnehmer blieben 
in fröhlicher Stimmung biß 5 lll)r früh äufammen. — 

‘Berbanbö- unb BcrcinSanjeigcn. 
Berein ber Somteraner 2ßir mad)cu mieberßolt barauf aufmerffam 

bttß am ©onnabenb, ben 16. gebruar in ber Soge .(lleiftftraße ein Ver- 
gnügen mit Dang, Vorträgen unb Dombola ftattfinbet. Unfer SanbSmann 
©err guliuS iTaliSfi ßat unS in liebenSmürbiger Vöeife feine för 
einen Vortrag gegeben. 

Berein ber IBöngrowit^er 511 Berlin. VäcßfteS gemütliches Vei* 
fammenfein ©onntag, ben 13. gannar 1929, AbenbS TVo Ußr. (E a f e 
g 0 ft i), ^ 0 t S b a m c r ‘‘Plaß. ^ünftlid) 9 Uhr Vortrag iinfereS 
GhrcnmitgliebeS Abolf D a n ft: „Der phänomenale 5Öerbegang eines 
SöongromißerS in Amcrifa." (Einlabung mir hi^rbureß. (Eäfle loill* 
lommenn. — 

Voranzeige: Unjer Vßinterfeft finbet loieber zufammen mit bem 
Verein ber ©cl) offener - am ©onntag, ben 10. gebrnar 1929 
in ben geftväiimen ber „Gefellfd)aft ber greiinbe", '’ßotSbamer ©traße 9, 
ftatt. @S ergehen nod) befonbere (Einlabungen. 

^urae BetetnSna^cicfilen. 
Berein ber 3noU)ra5lan)er. grau ©enciette Vinfd)en)er, bie Vtutter 

unfereS langjährigen, feßr looßltätigen AUtgliebeS guliuS ^infd)ciDer 
uerftarb im 82. SebenSjahre nad) furzer Slranfheit. Die bis z^^leßt geiftig 
unb förperlicl) feßr rüftige (SJreifin mar in ben Ifreijen ißrer pofencr 
SanbSleiite außerorbentlicß beliebt. (Eine Deputation nnferes Vereins 
naßm an ber .Veifeßung teil. 

IBoUftcincr Qilfsucrcin. Am 5. gannar feiert grau geanette Vaneß* 
unU, bic Ahitter iinfercS zmeiten Vorfißenben ©errn ^aul Vaud)iüiß 
ißren 85. (SlebiirtStag (ES ift l)od)erfreuIid) unb bcmunbernSiDert, in n)eld)er 
förperlicßen unb geiftigen grifeße bie alte Dame noch an ben ©i^uitgen 
nnfeveS Vereins mit größtem gntereffc teilnimmt. 2öir iminfcßen ber 
gubilarin für ißre loeitereren SebenSjaßre baS Allerbcfte. 
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herein öer U)onörotDi^et. 3« unferer ©eimatftabl ftarb üor einigen 
2öoc§e« ber am 30. 3Jiai 1841 gu 91 o g a j e n geborene Sc^neibermeifter 
© a l 0 m 0 n a n f d) e ft e v. (Sr bat bie Kriege oon 1864/66 unb — 
atä (Scfa^mann, er tnar bamalö für bie f^n-ont ]d)on „alt" — 1870/71 
mitgema(|t. 53ei ber (Srftürmnng ber 2) ü p p e l e r © d) a n g e n trug 
er, al§ einzelner fid) freimiflig melbenbcr, ben töblid) oerraunbeten 6)enerat 
oon 9taoen an^ bem eine 5)elbentat, bie i^m §ablreid)e intlis 
tärifcbe unb anbere S)anfbarfeit§beäeugungen feiten^ ber 
Hinterbliebenen be§ gefallenen Dffisierö eintrug. 3*^ ilrieg§= 
erinnerungSbud) ift feine ^at auöfül)rtid) ge[diilbert unb t)erberrlid)t. 
1866 mad)te er bie ©cblacbten oon i t f d) i n unb ö n i g g r ä b 
mit. Unfere Sanb^leute loerben fid) mol)l nod) beö ftattlid)en, iDÜrbe= 
roden 33lanne@ erinnern, ber, ftreng religiös, ein eifriger ^empelbefud)er 
mar unb burcb feine gange Äette oon .^rieg§au§geid)nungen auffiel, ©eine 
grömmigfeit brachte e§ and) mit fid), baf) er toäbrenb feiner gangen 
.^riegögeit nur ftreng ritued lebte. 3}tit ihm bürfte ber letzte alte 5tricg^* 
oeteran oon ©tabt unb ^IreiS 5ßongron)i^ baljingegangen fein. — 

©einen 60. (SieburtStag feierte unfer treue§ ÜJiitglieb © i e g m u n b 
Semfoioi^ in 95ungerbof bei SDelmenl)orft (Bremen), bie 
©ilberl)od)geit unfer anhänglicher Sanb§monn 9}tofe§ (SJotthelf 
unb grau Sofchinäfi in 33reölau. ®en 3wbilaren auch 
biefer ©teile nuferen herglichften (^lüdmunfch! 

Somtitennacbncbten. 
83. ®eburt$tao • .^en- srfineibermeiftei' SÖlidjaetiS ^Rofentbut/ 

$d)ioeriu i. 2)ledl&g. fr. 3(fogafen (am 17. f^ebruar). — 
80. ©CburtStöO: Sfow 2lugufte Sptelbod) geb. karger, 
SBittoe bes oerft. §errn 2ef)rer§ Spietbocb, 9llters{)eim, 
®r. .^amburgcr @tr. 26, fr. S3uf; ^err ©e^eimer Suftiärat 
9fboIf ©alomon, fr. ^ofen. — 75. ©eburtstag: ^err 
@mil §irfd), 6f)ar(ottcnburg, SBiclanbftr. 8, fr. ®ncfeu; 
^crr 3ifaaf Slombrotoer, Sucfenroalbe, fr. Snomraslaro (am 
9. Januar). — ©olbene Qo^jett: §err 9Ibolf ©imon unb 
grau, ^ofen. — Silberne Qo^seit: lierr Äart Slbral^am 
unb grau grieba geb. ®lfele§, fr. ^ofen; ;^crr ©iegbert 
©c^roerfenjer unb grau ©e(ma geb. 9Jiielät)nefa, S^remeffen ; 
§err (Seorg ^ßepfer unb feine grau 3ol)anna, ©amter; 
§err gfibor SDattel unb grau 3}]arta geb. S?od}maun, fr. 
©(^offen. — Oerlobt; gr(. §annt ©aalfelb mit ^erru 
Herbert ®lia§, fr. ©cbotfen. — Oermä^lt: gri. ®oriö 6obn fr. 
2Bref(^en, mit i)errn iDr. Srann. — (Eiufegnung; ©olb” gfig 
be§ §errn ^rofeffor ßöfar ©ebaüe unb ®attin, fr. 9?ogafen. -- 
©eftorben: grau genug §irfeforn geb. Saoibfofin, ©cbönlanfe; 
§ert gacob Stbramqgf, fr. gilefine; §err ®uftaö gacobftamm, 
fr. ^ofen; grau ^anndjen ^lotnigfi geb. .^uf^, fr. ^uberoifc; 
§err gofep^ Srobtmann, fr. ©tenfdieroo; grau Siabbiner 
iimanba fRofent^al geb. Jeimann, fr. füogafen; ^err ®r. 
meb. ®eorg Seog, SDlüDerftrafee, fr. grauftabt; grau 9tofa 
S3abt, fr. ®nefen; grau ©ara^ ©c^allamad) geb. Soro, fr. 
9?ogafen unb ©amter; grau ©öcilie 2BittfoiüSfi geb. IBamm, 
^ofen; §err dJlap 3(rnE)ctm, fr. ^lef^en; grau §elene 
ilirfcbftein geb. ^aafe, fr. ßjarnifau; grau iölinna guif» 
geb. 9?ufd)in,'Dborntf; §err ©cbolem ©^olem, fr. gnomraälam; 
§err ®eb. ©anitätSrat ®r. ©aBg Sllepanber, fr. ^ofen. — 

2lm 9. Sejember feierte §err Oobrjtfnsfl, 9Sorflanb§= 
mitglieb bes SSereinS ber gnororaälaroer unb ©elegierter 
beim SSorftanb bes SSerbanbes ^.ofener .^eimatoereine, feinen 
70. ©eburtstag. iüou ber ISeliebtfieit bcS gubitarS 
äeugte bie gro|e gaP ber erfebienenen ©ratuianten. DffiäieBe 
^nf^pracben fiieUen: bie §erren Stpotbeler ©alinger für ben 
Serbanb ^ofener §eimatoereine, 5?arl greubentbai für ben 
Sßerein ber gnororaslaroer, ber ben gubiiar jum 
gliebe ernannte unter Sßibmung eines ©ipiornS in ©eftalt 
einer gefebmadooHen Sronjeplattc auf bunfler ®i(be. Slnfpradien 
hielten ferner: §err guftt^rat ©rünberg im 2luftrage bes 
ÖbbfeBon)'8ogenfränäd)enS „3lftraea" in Berlin, ber ülftraea« 
Soge in gnoioraslaro unb ber ©gnagogengemeinbe in gnoro’ 
raälaro, enblid) ber Dbermeifter ber ^eimatloge in 93erlin. 
®er gubiiar banfte aßen 3tebnern unb ©ratulanten fiebtbar 
gerührt über bie auberorbentlicbe Beteiligung an feinem 
©brentage. 

©einen 87. ©eburtstag feierte am 26. iUooember unfer 
£anbSmann ^err dientier üJtofeS Sinbau, fr. fßogafen, in 
erfreutidier fRüftigfeit. 

Srnu Babbiner Btnanba Bofetitlfa.1 geb. .geimann, bie 
Sßitfoc beS erft am 28. Sluguft 1928 beiwgfQongenen lang* 
jährigen ©eelforgers ber 9i o g a f e n e r ©emeinbe 9?abbiner 
©r. Subiöig 9t. 9iofentbaI, ift ihrem ©atten fchneß unb auf 
befonbers trägifche SBcife in bie ®imgfcit gefolgt. 2ßäf)renb 
einer ©htn'ufafeier, bie ber gsraelitifcfie grauenoerein, beffen 
oerbienftoolle Borfigenbe grau SDr. 9tofenlhal mar, am 
12. ©ejember jum Beften ber 9lrmen im 'Jieftaurant SRetropotin 
ber dtofenthaler ©trabe oerauftaltete, mürbe fie infolge ®rregung 
DOm gergfchlag betroffen unb mar fofort tot. ©ie Beftottung 
fanb am 14. ©eäember unter S^eilnahme roeitefter Breife ftatt. 

Äunft, ^ii|enf(f)ttft unb £fterotur. 
9lm 6. ©ejember jührte fich jum ä^hnten BRal ber XaQ, 

an bem Hart Buffe „®er. ®ichter ber Oftmarf" ju ©rabe 
getragen mürbe, ©r mar in Birnbaum (jeht Miedzychöd) 
geboren, unb. es ift intereffant ju erfahren, roieoieler bebcuten* 
ber fßtänner 2Biege in biefem polnifchen ©tübtehen geftanben 
hat. Harl Buffe f^reibt barüber felbft: 

„Unfer gauS lag in ber Sinbenftabt, einer mit bem Kreis« 
ftäbtihen cerbunbenen Kolonie, ©dhrägüber bas Bforrh<iuä, 
in bem SBilhelms I. einftuhrei(her geifllicher Berater geboren 
mar: ber Dberhofprebiger unb ©cneralfuperintenbent fRubolf 
Kögel. fRebenan hotte ber ölte Kantor gehäuft, 
ben Kögel in feinem befannteftcu ©ebießt oerherrlidht h^t. 
gn beiben gäufern lief ich ouS unb ein. ©rauben jebod) 
prügelte ich midi mit ben ©affenbuben unb fpiettc mit einem 
Böttd)erSfohn, ber aße gäune unb jebes ©tü(f(hen Bapier 
mit leibenfdjaftlider gnbrunft bemalte. @r htefe S r o n ä 
g ü 11 n e r unb ift als ge'chner ber „Suftigen Blätter" meit 
befanntgeroorben. ÜRanchmal liefen mir auch bie Brüde 
ins ©täbtehen unb nidten bem alten ganfeff 2; i e g ju, ber 
unterm 2;ormeg ftanb. ®r ahnte bamals fchmerlidh, bofe feine 
Söhne ihren Ramen einft an oiele grohe SBarenhäufer in 
S)eutfd)(anb fchreiben mürben. Unb ein ®nbe roeiter, in ber 
fRähe bes Kreisgeridits, roohnte ein gerr U r p, beffen ©ohn 
8 e f) e r insmifchen ein berühmter, oiel umftrittener SRaler 
roarb. Ueberfchtag ich bas aßes unb fteße iih audh uns b c i b e 
Brüber Buffe noch ins ©jempel, fo muh ich baS 
fleine Birnboum loben. ®S jähltc bamals oießci(ht 2500 ®in« 
mohner, unb ich frage feben ßRenfchen, mo eS in beutfdhen 
Sanben nod) ein fo geringes 9ieft gibt, baS in einer furjen 
geitfpanue ein halbes SDugenb boch immer refpeftobler Seute 
heroorgebracht, Seute, bie ft^ fo ober fo ihren 3eitgenoffen 
befanntgemacht haben." 

Pofen. ®ine neue geitung, „ 31 e n t n o “ (S)er BulS« 
fchlag), ein BRontagsblatt, ift am 4. ©ejember jum elften« 
mal erfchienen, anfeheinenb ein 9lbleger beS „fRomp Kurjer". 

©inc neue polntf^c Projeßorkung in Busftdjt. 
gm guni 1929 mirb im gafammenhang mit ber im 

fünftigen gahre geplanten Bereinheitlidhung ber bisher in 
aßen STeilgebieten oerfdhiebenen ©efege eine neuefßroäe§orbnung 
in Kraft treten, bie michtige 9lenberungen enthält. Bor aßem 
fieht fie eine gleichlautenbe ®ibesformel für aße Konfeffionen 
üor. 911s Berteibiger merben auch 3?ichter unb 9Ipplifanten 
ouftreten bürfen. t)er Berteibiger foß baS 9?echt haben, an 
ben polijeilichen Unterfudpingen teiläune()men unb gegebenen« 
faßs gegen biefe ^loge einjurei^en unb beren ®rgebnis ju 
beanfianben. ^hPfifd) benachteiligte Berfonen (Staube unb 
©tumme) bürfen nicht ohne Berteibiger abgeurteilt merben. 
©dhliehlid) follen Urteilstermine nid)t mehr oom 3rilputift 
ber UrteilSoerfünbigung, fonbern am S^age ber 3ufteßuiig 
beS Urteils in baS gaus beS Berurteilten geredhnet merben. 

Bricffaftcn her Kehaftlon. 
£ 8. ®er 100. (Seburtätag be§ „tlcinen ®ei-roin" ift ber 14, ganuor. 
S R. in Hamburg. ®ie @iniD0[)neräat)l Siromberg# betrögt nod) 

ben atngaben be§ ©totiftifeben 3lmtc§ für bad 3. Quartal 114 253. 

®ie BerbanbSmitglieber roerben gebeten, fid) bet unregelmäßiger 
f3uftennng ber „Bofener .gcimntblätter" g u n ä d) ft an ipr gu= 
ftänbigeS fpoßamt gu roenben. @rft, nienn pietanf teine Rbptlfe 
erfolgt, roollc man bieS ftpriftlitp bem SS er lag, Buthbruderci 
Sllbert Soeroentpal, Berlin SJISB. 40, SBilSnader ©traße 1, mitteilen. 
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Anno 1S4S 
öon 3ofep^ aibral^amfo^n, Serliti. 

3m 9^0Dember!$cft ber „^ofener Heimatblätter" ^at 

Herr Sefirer Herä^6>^9/ intereflant über bie 21uöj 
roirfungen bes „tollen Drtfe^often unferer 

engeren Heimat geplaubert, ba§ i(| es mir nic|t nerfagen 

fann, and^ für mein H^iJi^otflöbtet 3 o n o ro i | nac^ biefer 

9{i(^tung bie 3tufmerffamteit beS geneigten Sefers }u 

erbitten. 

SDer ®ornröSdbenfcf)laf beS ÜUarttflecfenS, ber oor 80 

3al)ren ficber nodb börftidben botte, mag roobt 

befonberS tief geroefen fein, fo tief roie ber üJloraft feiner 

pappelbeftanbenen Sanbftraben. ©trabenpflafter ? 2)u lieber 

©Ott — fo etroaS äbnlicb^ö foü eS ja, einem on dit 

jufolge, mobl gegeben b^en; aber bie ©teine toaren, um 

im ©olbfcbmicb--3argon 5U reben, meiftenS ä jour gefa§t, 

bas beifet, feber ftanb für fidi allein, mit ber ©pige nad) 

oben. ®as fleine nerträumte ©täbtel mar in feiner 2ßelt= 

abgefebiebenbeit bermetifdt) abgefd)loffen oon aller 3io>I*fation 

unb allem fffieltgefcbeben unb feit bem fRüdfluteu ber jer^ 

lumpten napoleonifcben HecreSrefte, ber einftigen ftoljen 

„grande armee“ nach bem ©ranbe non SOloSfau bat für 

lange nidits ben ibpHifdien biefer glüdlicben 

tDlenfcben äerftört. Sie fübifebeu ©ürger lebten erft recht 

frieblicb bobin. 3br Seben roor ein ©enbeloerfebr sroifeben 

bem mageren ©rroerb unb ber ©pnagoge. 

Sa plöglid) fdblug eine ©ombe in baS börflidbe 3bt)ll/ 

alle ©anbe frommer ©eben äerreibenb, alle obrigfeitlicbe 

Drbnung über ben Häufen rennenb. Srüben über’m fRt)ein 

mar mit bem 9luSbrudb ber ^ßbruar^Steoolution unb bem 
©turj beS 3uli*ßönigtumS in ©aris eine ©ranbfacfel ent« 

jünbet, bie ihren grellen SBiberfebein über afle ©renjpfäble 

binroeg bmiiberioarf. Sas ©bltergejcbrei nach liberte. 

egalite, fraternite fanb auch in preubifeben Sanben feinen 

Sßiberball. ültler 9lutocitätSglaube ging jum Seufel, feber 

gebeugte fRadeu ftraffte ficb unb amb baS eroig unruhige 

polnifcbe ©lemeiit mürbe rebellif(b mit bem bcutlicben 3iet 

einer SoStrennung ber ißofener Sanbe oon ©reubeu. Unb 

19. Januar Ausflug nach Unterberg 

fo fab man audb in ber Umgebung meines H^imatftäbtebens 

im Slpril beS toben 3abreS Heinere unb gröbere Srupps 

mit ©enfen beroaffneter ©auern auf unferen übarftflecfen 

jumarfdiieren, Kosyniery genannt, bie oom polnifcben 

Komitee ju einer Kampfkuppe oon etroa lOOOO ©enfen 

}ufammengefd)loffen roaren. üluf bem mit SOlooS bemaebfenen 

bJlarftplabe mürben etlid)e bunbert ©enfen jufammengeftebt 

— unb bann befamen bie ©cbenlen 511 tun. Fraternite — 

Bracziszku! Sb es mobl oiele gegeben bat, bie ihre 3^^^^ 

bejablt b“ben? 3^ befannteften Sofal ber ©tabt, im 
3enfcb’fcben ©aflbof, an beffen ©tebe in unferen Sagen 

boS „Seutfdbe Kaufbaus" erbaut morben ift, bort mar, oöbig 

unter ültfobol gefegt, boS „HouplQuartier" aufgef dl logen. 

Sie polnifcbe ©cblacbta führte baS ^Regiment. Orbonnanäen 

tarnen unb gingen, Kommanborufe gingen hinaus, febabten 

herein, einer überfebrie ben anbern im toben Surdieinanber 

unb im freibeitli^en dtaufd) fang man Sieber auf Tadeusz 

Kosciusko, ben fo« Dubienka, unb nahm bie 

©elbftänbigfeit ©olenS als eine oobjogene Satfacbe bi”/ 

mie ein ©böni? ber älfdie aus biefem brobelnben Keffel 

neu geboren. @S mar ein Sreiben, mie eS uns äbnlicb 

©uflao i*” jmeiten ©anbe feines fRomanS „©ob 

unb Hoben" fo onf^aulicb gejdbilberf bot. bRein ©ater, ein 

jebnfäbriger Knabe bamals, muhte fpäter fo lebenbig ju er? 

jäblen, mie bie menigen Kommunal = ©eamten mit ©diimpf 

unb ©dianbe fortgefagt, roie bie preufeifeben HobeitSjeicben 

oom Kommiffariat betooi^rgeriffen unb in ben ©trahenfot 

getreten roaren, unb roie bie beutfebe ©^ulfugenb gesmungen 

mürbe, als Kopfbebedung bie mit ber polnifcben ^reibeitS’ 

fofarbe oerfebene peläoerbrämte 9Rü|e, bie fogenannte 

„Konfeberetfa", ju benugen. 

IQ. Jatnuar 
Ausflug nckcli Unterberg 

(giues Soges aber bot ber toHe ©put ein fäbeS @nbe 

gefunben. ®ine mäd)tige ©taubroolte mürbe fiebtbar auf ber 

©nefener Sbouffee, tarn näger unb näher, eine bidbte SBolfe, 

bie bie gan^e Saubfdinft einbüllte mitfamt ber fagenumroobenen 

swiecti Barbara, beren Holy-^lrcbitetiur ben ©egenpol bar« 

ftellt äur Kaifer-2ßilbelm-©ebäd)tnistircbe in ©erlin. ©alb 

bligten ©äbelfcgeiben auf unb Sf(boto=@mbleme unb eine 

halbe ©ebroabron preugifcbec Hoforen, ein Setacbement aus 

ber ülrmee beS ©eiieralS ©fuel, tarn gereingefprengt. fRacb 

turpem informatorifegem SBortmedifel ging’S im geftredten 

©alopp ä'i*” ÜRarftplag bis an bie ©robftei, ba man, bureg 

©efagrungeu an anberen Orten gcroigigt, bort baS He^ä beS 

totalen ©ufftanbeS oermuten ju müffen glaubte. Ser ©robft 

ber ältere Bryszewicz, mürbe gerauSgegolt, unb mit oor« 

gehaltener ©iftole moHte man ign groingen, bie fRäbelsfügrer 

ju nennen. Sie fdgarfgelabene füßaffe aber jielte auf bie 

©ruft eines Unfcgulbigen, benu biefer ©robft mar ein roagr« 

gnft lopaler ÜRann, fa ein ßgorafter, ber niegt gegen bie 

fRegierung tonfpiriert gatte unb ber bei allen brei Konfeffionen 

glei^ beliebt unb geoegtet mar, roie irgenb einer. Sief 

erfegroden eilten einigt fübifege ©ürger, barunter aueg mein 

©rogooter, hinüber, um als regierungstreue ÜRänner um bas 

Seben beS ©eiftlicgen ju bitten. @r roarb freigegeben, naeg« 

bem jene ÜRänner mit igrer ©erfon für fein ferneres logates 

©erhalten fieg oerbürgt gatten. 

3m „Houptguartier" gatte man fcgnell begriffen, bag 

ein Kampf smifegen ©enfe unb Honbfeuermaffe mögt aus« 

ficgtslos fein mürbe, nnb fo oerlieg fluchtartig ein ©cglacgäiä 

nach bem anberen auf flinten ©ferben ben ©cgauplag igreS 

turjen Staumes oon üRaegt unb Sittatur. 

Sie Orbnuug marb fegnefl roieber gergeftetlt, bie preugifegen 

Hobeitsjeiegen, gleich c'tictn ©eglergute bieSmal, roieber auf« 

gerichtet. — Ser giftorifege ©türm im ©lafe ÜBaffer mar 

oorüber. 
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IHR SUCHT!! 
VEREHRTE LAN D S LE UTE! 

O E B R- K. 1 I (Julius & Alfons Kiwi) 
früher POSEN, Victoriastraße. 

Unsere Fabrlkaflons- u. Ausfitellungsräume 
befinden sich 

NUR OroÄSe FranRftirter Str£ksse 13T 
(kein Laden — Haltestelle Koppenstraße) 

«wr 1 • '«kl-siricsÄn j^tzt wie früher in alt bekannter Güte und bewährtem Geschmack, 
WOnnungS0inrlCntUngcn reicher Auswahl zu ganz außerordentlich niedrigen Preisen 

und günstigsten Zahlungsbedingungen. — Uebernahme vollständiger Innenausbauten. 
- Telefon: E 3 Könlgsfadf 4867 = 

Umtausch 
von 

Posener Pfandbriefen und ünleihen 
An- und Verkauf in Posener Werten 

und Reichsschuldbuchforderungen 

Einzug von polnischen Kupons 

Bankgeschäft 

Smoszewski & Oelsner K. G. _ 
Tauentzienstraße 14 H 

Fernsprecher: B 4 Bavaria 9051 B 

MICH. ROSENTHAL 
FBÜHEK K. ROSENTHAL SÖHNE, POSEN 

JUWELEN — GOLD — SILBER — UHREN 

BERLIN W, 62 
LUTHERSTR. 7/S I 

BARBAROSSA 

B 5 4515 

MRX WITTKOWSKI 
HERREHMRSSCHHEIDEREI 

Meine langjährige treue Kundschaft 

ist meine beste Referenz 

Verbandsmitglieder erhalten Vorzugspreise 

TAUENTZIENSTR. 8 « B 4 BAVARIA 5711 

Seit 1861 Seil 1861 

M. 168.— 

Der elegante MaDanzuo 
im Abonnement bei 
monall. Zahlung von 

M. 26.— 

J. Slock & Co. 
G. m. b. H. 

Leipziger Straße 3Q 
Telefon : A 6 Merkur 83S4/85 

FesfgeHicme aller Arf, 
schnellstens, billig und apart! 

A. FEIBELSOHN 
BERLIN S. O. 16, SchSfersfraße 14 

Telefon F 7 Jannowig öölQ 

PARFÜMERIE MODE 
Apotheker FRITZ MODE 

Charlottenburg 9, Kaiserdamm 21 (Untergrundbahn) 
Telefon C3 Westend 4711 

liefert: sämtliche in* und ausländischen Parfümerien, 
Toilette-Artikel, Diät.- und Stärkungsmittel, Apotheker¬ 

waren, Mineralwässer, Photo- und 

HAUSHALTSARTIKEL 
in besten Qualitäten zu billigsten Preisen. 

auch auf tel. Anruf sofort frei Haus. 

Gummi'SIempel 
liefert s c K n e 11 und preiswert 

Buchdruckerei Albert Loewenthal 
Inhaber RICHARD EHRLICH 

N.W. 40, Wilsnacker Straße 1 Moabit 8874 

32 



Schreibmaschinenarbeiten 
Vervielfältigungen, 

besonders : 
Hochzeitszeitungen etc. 

Abschriften 
Diktate 

BIANCA EHRLICH 
W. 57, EIßholzstraße 11 hpt. 

Telefon B 1 Kurfürst 3869 

mauz 

p 

i| 

I 

^ine Sfamifienangelge 

in den 

„^ofener föeimatBfatfern“ 

hoffet 

in diefer ‘^röfee 

nur 3.-- Mk- 

HmßL-piÄmo5 
A^leinvertneb für Grofc-Berüh i 

ß-Neumamri 
Kurfor^fendamm 22ö 

Ständige Auswahl 
auch anderer erster 

Telefon: J 1 Bismarck 3717 

Kultus-Artikel 
Jüdische Literatur Jüdische Noten 
Gestickte Barches- und Mazzetaschen 

Hawdoioh- und Barchesteiler 
Tallessim, Machsorim, Siddurim, Tefillin, silb. 
Tressen, Mesussoth, Tallis- u. Tefillinbeutel etc. 

Hebräische Buchhandlung C. Boas Nchfg. 
BERLIN C 2, Neue Friedrichstr. 69 — Tel. Norden 9508 

Qualitäts Originale aus 

Bar on V. BothscMlds 
weltberühmten Weinkellereien in Rischon-le-Zion. 

Feinste Tafel- u. Dessertweine, Weinbrand, Liköre. 
Hervorragende Medizinalweine für Diabetiker, 

Blutarme, Kranke und Magenleidende. 
Alleinvertrieb für Deutschland: 

Imporl'Oes. Pckläslina m. b. H. 
BERLIN W. 57, BUlowSlr. 89 

Kurfürst B 1 290 u. 4177 

19. Januar Ausflug nach Unterberg 

Wir sind zu kulantesten Preisen Käufer für: 

67o ReichsschulilbuclitintragunoeR 
aus Liquidationsschäden. 

B. & E. Sachs 
Inhaber: Benno Stern 

BERLIN W. 56, Oberwallstr. 20 
_A 4 Zentrum 15251-53, 15271. 

2)amen=£ei5i]?Q[cfie und dinferWeider nacfi Dliafg 
(I)pe5ia[ifäf; ß)andFioPiffaum und lifie^erei) 

aus eigenen und gefieferfen l>foffen wird ' 
zu billigsten Preisen angefertigt. 

diPunfePi ‘üorfegung der alTtuffer in der dDofinung 

^enny Wahle ge5. 

§fiQrfoffen5urg, ®erfiner l)fra|e 146 
^efefon -. ^ 4 ‘IDiffiefm 8529 an der feiBnijffrafje. 

Reidissdiuldbudiforderutigen 
kaufen zu höchsten Tageskursen. 

Schlußentschädigung wird belieben. Beleihung bis 757o. 
Beste Referenzen, 

Unverbindliche Auskünfte und Beratung. 

Herbert Oeltinger & Cq 
BERLIN, Friedrichstr. 100 

direkt am Bahnhof. — A4 Zentrum 9201. 

Juwelier Julius Engländer 
früher Posen 

Juwelen, Uhren, .Gold- und Silber waren 

Kleisfsfraße 2ö 
am Wilienbergplafz 

Telefon: B 5 
Barbarossei 33ÖÖ 

^ ÖGgr. 1880 

mixü 
GRABDENKMÄLER Gegr. 1880 n 

n Ständiges Lager von Denkmälern in Granit, Marmor und Sandstein 
Ausführung von Erbbegräbnissen. Solide Preise — reellste Bedienung 

A. Franz: Naclif. (Inh. Ludwig Brück) 
y NO IS, Pufendorfllr, 1 (Ecke Friedenstr. 84) Tel. E 3 KgsL 1945 

Wir sind Käufer; 

67o Schuldbuchforderungen aus Reichsentschädigun g 

Kulanteste Bedingungen, sofortige Barauszahlung. 

Qebr. Qerber Bankgeschäft 
B E R L I fi C. 2, Klosterstraße 77 - 78 

Ecke Königstraße 
Fernsprecher; E1 Berolina 4300, 3512/13 

Möbeltransporte 
F. WODTKE, G. m. b. h. 

BEI^LIN W 61, Teltower Str. 47148 
Tel. FS Bergmann 1616, 1617 früher Bromberg 

Landsleute erhalten Vergünstigungen! 

Polnische Rechtsangelegenheiten 
durch 

Dr. jur. Roman Prefzel 
Polnischer Advokat und ger. vereid. Dolmetscher 

der polnischen Sprache 
beim Land- und Amtsgericht Leipzig 

BERLIN W. 10, Genthiner Strasse 39 
-Telefon: B 1 Kurfürst 3988. - 

LEIPZIG, Gohliserstraße 1 
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Möbelfabrik Julius Kiwi 
D 1 Norden ZZöO nvir Cl\ckusseesir. 60 Schiwarftlcopfslraße 

liefert ain Lfkiidsleule nur giute Qunlltnis^Möbel 
2^u kulanten Zahlungsbedingungen 

200 Mullerzimmerl Auslchnelden: Inf erat gilt als Guffchein. Beliclvflgung erbeten! 
und wird bei Einkäufen mit 3% ln Zahlung genommen! 

ORABDBNKMÄLBR 

Erbbegräbnisse Renovierungen 

ALTMANN & QERSON 
Berlin-Weissensee, Lothringen-Str. 23 

Fernruf E 6 Weissensee 3154 

Cafe Woerz Conzert-Cafe 
am Nollendorfpiatz TANZ 

Billard- und Spielsäle 

Neuer B i I I a r d s a a 1 eröffnet! 

Restaurant Metropol 
BERLIN, Rosenthaler Straße 14 

Telefon: D 1 Norden 8908 
Unter Aufsicht der Jüdischen Gemeinde Berlin 

Ausrichten von Hochzeiten 
iaaLKUCne und Festlichkeiten. 

Moderne Restaurationsräume, Festsaal, Vereinszimmer. 
Inh.: ADOLF VEIT 

Besitzer des Hotel Max Moses, Kolberg 
Anfragen für Kolberg werden in Berlin erledigt. 

Restaurant Hubinstein 
BERLIN NW. 7 

Dorotheenstraße 77-78, an der Friedrichstraße 
(vormals Kant- und Augsburger Straße) 
Fernsprecher: A 4 Zentrum 1831 

== Anerkannt die beste rituelle Küche Berlins . 
Oesterreichische, ungarische und russische Spezialitäten 
Das bekannte gute Diner! — Souper auch nach Theaterschluß 

Im Sommer: Seebad Heringsdorf. 
Treffpunkt aller Posener! 

Nähe Dönhoffplatz 

Restaurant Rosenthal 
Die berühmte Küc^e! 
BERLIN SW. 19, Kommandantenstr. 77/78 

Tel. A 6 Merkur 7226 

Stadtküche Ausrichten von Hochzeiten und Fest¬ 
lichkeiten jeder Art. Garnierte Platten^ 

Schüsseln und Mayonnaisen. 
Verkauf von ff. Wurstwaren der Firmen Selmar Kaufmann 
unter Aufsicht der Adass Jisroel und Moses Marx, Stettin. 

Nebenverdienft 
durch Inseratenwerbung für die ,, Posener 
Heimatblätter“ finden rührige Damen und 
Herren. Angebote erbeten. 

DER VERLAG. 

19. Jaiiu€u* Ausflug nekcli Unlerberg 
:^|jUUimigjiiuiiiu^iiiiuH!y«iiiiiii|yiHmuynini.n|yii»iiii!gjiiiHiii!|^Hiiiii^!nmi^|!iinnn!g!iMMuii|yiMiiini^uiiiiii!||iiniinii|||iiMniM^yniiHiii||!iiinni!|^^ 

Buchdmckerei Alberf Loewenfdal 
Inhaber RICHARD EHRLICH 

Druckarbeiten Berlin NW 40 
Wilsneicker Siraße 1 

Telefon: C 6 Moabif ÖÖ74 

für den GesdDäfts^ und Privettbedarf Posfscbeck-Konfo Berlin 03870 

Buchbinderei Gegründet lööO 
Bank-Konfo: Disconfo - Gesellschaft 

Papier- und S cbr e i b w r e n Deposifen-Kasse, Alf-Moabif lOQ 

Inserieren bring! Gewinn! 

ISerantroortlich für bie ©d^nftfeitung: I&clnricb Äur^ig, ©batlottenburg 4, 3Bllmer§borfer @tr. 78 ^^etnlprecbcr ©1 ©telnpla$ 13744 — fttc 3Jnferate SfUd^arb S3erlin 9t® 40 
2)rucf unb Serlag SÖucbbrucfcrei Ulbert ßoementbaf, 3«babcr 9ticborb Serlin 40, ®il«nacfer ©tr. t gemfprecbcr S 6 307oabit 8874 


